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              Mitteilungen der Schulleitung1 

 

Aktuelle Corona-Informationen 

• alle Lehrkräfte müssen nach Bekanntwerden eines positiven Falles in der Klasse den Schüler unverzüglich 
dem Sekretariat melden, auch wenn dieser seit einigen Tagen nicht mehr in der Schule war 

• Kostenfreie Tests zur freiwilligen Testung zuhause erfolgen ab sofort durch die Klassenlehrkräfte.  

• Wie dem Schreiben des Hessischen Kultusministers zu entnehmen ist, muss sich Ihr Kind im Falle einer 
SARS-CoV-2-Virus Infektion für fünf Tage in Quarantäne begeben.  Falls Krankheitssymptome für COVID-19 
aufgetreten sind, soll die Isolation eigenverantwortlich fortgesetzt werden bis mindestens 48 Stunden lang 
keine Krankheitssymptome für COVID-19 mehr bestehen.  

• Im Falle eines positiven Testergebnisses eines Familienangehörigen in Ihrem Haushalt, bitte ich eindringlich 
darum, dass Ihr Kind über den Zeitraum der Infektion, sollte es die Schule besuchen, eine FFP2-Maske trägt 
und von dem Testangebot Gebrauch macht. 

 

 
Termine  

 
Liebe Abiturienten,  
der Endspurt beginnt und es stehen nur noch zwei Tage an mit schriftlichen Prüfungen!  
Wir drücken Ihnen fest die Daumen und wünschen Ihnen alles Gute sowie viel Glück und Erfolg in den schriftlichen  
Abitur-Prüfungen.       (KÖJ im Namen der Schulleitung) 
 
 
09. Mai 2022 Europatag mit Konzert in der zweiten Pause vor der Mensa  
 
09. Mai - 12.Mai 2022  Klassenfahrten der Klassen 5G, 5F und der 7H1  
 
10. Mai 2022   Abitur in Politik & Wirtschaft, Geschichte und Sport LK 
 
11. Mai 2022   Abitur in Chemie LK / GK 
 
11. Mai 2022   Kreisentscheid Fußball 
 
13. Mai 2022   Präsentation der Schülerfirma YETI um 14:30 Uhr in G.0.10 K 
 
 
Liebe Schulgemeinde, 
am kommenden Mittwoch, den 11.5.22 ist es endlich wieder so weit. Die Singbergschule startet mit dem Fußball  
Kreisentscheid in die Saison bei Jugend trainiert für Olympia. 3 Mannschaften der Singbergschule nehmen teil. Das  
Turnier findet auf dem Kunstrasenplatz unserer Schule statt. Daher kommt es für die Klassen 6 zu Einschränkungen 
(Klassen 5 sind auf Wanderwoche). Der Bereich vor der Singberghalle, der Kunstrasenplatz und die Basketballkörbe  
können am Mittwoch, den 11.5. nicht benutzt werden. Die Schüler dürfen aber in den Pausen zuschauen und unsere  
Mannschaften anfeuern, wenn sie genügend Abstand halten und den Spielbetrieb nicht stören (Pausenaufsichten  
bitte aufpassen). 
Wir freuen uns auf ein tolles Sportevent.  
Die Namen der teilnehmenden Schüler werden ausgehängt. 
Mit sportlichen Grüßen 
Jan Gräber 
 

 

 
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Neuerung 

 
Ab sofort haben die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Zugang zum WLAN der Schule. Sie können sich ab 
sofort im Netzwerk schueler@wetteraukreis anmelden. Hierzu benötigen Sie Ihre wtkedu-Zugangsdaten. Sofern Sie 
die Anmeldedaten nicht mehr haben, können Sie Kontakt mit Herrn Häveker unter:  
henning.haeveker@sbwoe.wtkedu.de aufnehmen.  
Bitte beachten Sie, dass Zugänge bei Missbrauch auch wieder gesperrt werden. Wir hoffen aber, dass es dazu nicht 
kommen wird.            (KÖJ) 
 
      

Rückblick 

 
Die 5G1 greift nach den Sternen 
 
Im Kunstunterricht bereiten die Schüler der Klasse 5G1 ihre Teilnahme am Projekt „Schirn Stars“ vor. Mit 
Pastellkreiden, Aquarellstiften und viel Fantasie gestalten die Fünftklässler ihre ganz persönlichen Mond-Bilder für 
die WALL OF SCHIRN STARS, die vom 24. Juni bis 18. September im Rahmen der Ausstellung des Schweizer Künstlers 
Udo Rondine in der Schirn Kunsthalle Frankfurt zu sehen sein wird.  
Die Klasse freut sich, Teil dieses Kunstprojekts zu sein und ist gespannt darauf, ihre Kunstwerke bald an den Wänden 
des renommierten Frankfurter Ausstellungshauses wiederzusehen.      (SCK) 

 
 
„Botschaften der Hoffnung“ 

 
Am 05. Mai 2022 fand in Büdingen eine Ausstellung von Schülerwerken unter dem Titel 
„Kinder und Jugendliche präsentieren ihr Bild von Europa“ statt, an der auch die 
Singbergschule mit einem Beitrag teilnahm. Sieglinde Huxhorn-Engler (Europa-Union 
Wetterau) begrüßte die Anwesenden und dankte den jugendlichen europäischen 
Künstlern, die so zahlreich ihre Werke eingereicht haben. Die meisten Bilder und ein 
Video wurden von Schülern des Wolfgang-Ernst-Gymnasiums in Büdingen und der 
Singbergschule Wölfersheim eingereicht worden. „Es ist faszinierend, sich auf die 
Bildsprache der Bilder einzulassen,“ so Frau Huxhorn-Engler. Sie betonte, wie wichtig, 
den Schülerinnen und Schülern das Friedenprojekt Europa sei. Die ausgestellten Bilder, 
Collagen, Texte und Videos machen das Motto der Europäischen Union „Einheit in 
Vielfalt“ erlebbar. Die auf den Bildern dargestellten Hände zeigen „tätiges Handeln, die 
die Bereitschaft zeigen, an dem Projekt Europa zu arbeiten.“ Die hessische Ministerin für 
Bundes- und Europaangelegenheiten, Lucia Puttrich, griff diesen Gedanken in ihrer Rede 
auf. „Die Bilder der Schülerinnen und Schüler machen Mut in einer für Europa 
schwierigen Situation,“ so Puttrich. Sie machte deutlich, dass die Themen der 
Jugendlichen vor einem Jahr anders gewesen wären. Umso mehr freute man sich, dass 
in diesem Jahr die Europahymne wieder live erklingen konnte. Herr Dr. Johannes Fertig (Europa-Union Wetterau) 
dankte den Ausstellern und den vielen helfenden Händen, mit deren Hilfe die bereits im Januar 2022 begonnenen 
Planungen so erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Ein besonderer Dank ging an die Partnerschaftsvereine in 
Büdingen und Wölfersheim.           (KÖJ) 
 

             Quelle: privat 
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